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Orientalische Polydesmoiden
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Muséum d'Histoire naturelle, Genève.

Mit 27 Textfiguren.

Die Bearbeitung der Polydesmoidea durch C. Attems im ,,Tier-

reich", Lief. 68, 69 und 70, gab mir Anlass, einige dièse Diplopoden-

Ordnung betreffenden systematischen Notizen zu iïberpriïfen. Ein

Teil dièses dem Genfer und dem British Muséum gehorenden

Materials ist immer noch unbekannt, d. h. unbeschrieben oder

zusatzbediïrftig. Seine Veroffentlichung reehtfertigt sich besonders,

wenn es sich um Formen aus Hinterindien handelt, dessen ofïenbar

sehr reiche Diplopodenfauna erst in schwachem Masse und durch

meist ungenugende, veraltete Beschreibungen bekannt ist.
1 Einen

Hinweis auf besonders intéressante zoogeographische Beziehungen

des hinterindischen Gebietes liefert Solaenaulus butteli (Cari), aus

Sumatra bekannt, von welchem im folgenden ein birmanischer

jVertreter beschrieben werden soll.

Orthomorpha ( Kalorthomorpha) ambigua n. sp.

(Fig. 1—3.)

cJ. Den Merkmalen der Form und Behaarung des Kôrpers und
der meisten Anhànge nach stimmt die Art so gut mit O. ( K.)

PUgmaea Poe. [Syn. O. trichonota (Att.) 1903] uberein, dass auf

deren Beschreibung und Bibliographie in „Das Tierreich" (Lief. 68,

S. 87, 1937) verwiesen werden kann. Auch die Gonopoden wiirden

1 Eine mir erst in letzter Stunde zugekommene, reichhaltige Studie von
C. Attems iïber Myriopoden von Franzôsisch Indoehina (Mém. Muséum nat.
d hist. nat. Paris, nouv. série, t. VI, 1938) bestàtigt meine Vorahnung betrelTend
<len Reichtum und die vielseitigen zoogeographischen Beziehungen der hinter-
indischen Diplopodenfauna vollkommen.
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kaum eine spezifische Abtrennung rechtfertigen. Mit der voi

Attems, 1903, gegebenen Abbildung jener von 0. trichonota Attj

weist unsere Fig. 3 fast nur Unterschiede quantitativer Art

d. h. den Ausbildungsgrad der einzelnen Teile betrefïende auf: E:

erscheint bei 0. ambiguo das Hornchen b im Verhaltni

zu dem es tragenden Ast viel kleiner, Ast c gerader, d weniger al

Ast denn als verstàrkter distaler Rand einer fein gekerbten Lamelle

der convexe Rand von Ast a im basalen Teil wulstig und mit vielei

distalwârts gerichteten Spitzen besetzt, endlich der Lappen

stârker gerundet und anders gerichtet als bei pygmaea.

Fig. 1—3.

Orthomorpha ( Kalorthomorpha) ambigua n. sp.

Fig. 1 : Zweites Bein des —Fig. 2: Drittes Bein des —Fig. 3: Endtei

des Gonopodentelopodits.

Die eigentlichen Artunterschiede liegen in den vordersten Beine!

des (J.
Pocock erwàhnt bei pygmaea keine Geschlechtsmerkmal

1

an den Beinen. Attems, im „Tierreich", beschreibt sie folgendei

weise: „Beine lang und diïnn, die vorderen des <J stark verdickl

am Ende des Praefemurs des 3. Paares unten ein dichtes Busch(

langer, krauser Borsten, ein schwâcheres auf dem 2. Paar", un

ferner (in lit.): „0. pygmaea $ hat die ersten drei Beinpaare rech

stark, aber nicht gerade auiïallend verdickt, auch das erste !

hakig kann man sie nicht nennen und an der Basis des Femn

fîndet sich kein Hocker". Bei ambigua ist das erste Bein kura
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aber einfach, das 2. dick und stark hakig, das 3. schlanker und mit

mehr sichelfôrmigem Acropodit; am 2. und 3. (Fig. 1, 2) tràgt das

Fémur unterseits, oberhalb der schmalen und leicht eingeschnïirten

Basis, einen starken, runden Buckel und ist oberseits regelmàssig

gewolbt. Das 3. Paar entbehrt des fur pygmaea erwàhnten Bu-

schels langer krauser Borsten am Ende des Praefemurs; dafiir

neigen die Borsten der Unterseite der 2. und 3. Hiïfte zur Bûschel-

bildung. Tarsus ohne Sohlenbûrste.

Fundort: 1 <?, Soekaboemi, West- Java. E. Walch, leg. (Muséum

Genf).

0. (K.) ambigua und pygmaea zeigen, dass mit nur geringen

Abweichungen in den Gonopoden recht bedeutende Unterschiede

in den vorderen mannlichen Beinpaaren einhergehen konnen,

womit auch vor zu grosser systematischer Einschâtzung der letz-

teren gewarnt ist. Als Gattungsmerkmale miissen sie in jedera

Fall weit hinter den Gonopoden zurûckstehen.

Orthomorpha (O.) jcwanica Att.

Beim g blieben die Beine unbeschrieben. Ihr kurzes 1. Paar allein

ist sichtlich dicker; das 2. und 3. fiïhren gradweise zur schlanken

Form der folgenden iïber. Die Paare 1—7 tragen auf dem distalen

Teil der Tibia und dem Tarsus eine Sohlenbûrste aus auffallend

kurzen, im distalen Drittel verbreiterten Borsten.

Das Ç ist bisher unbekannt geblieben. Bei ihm ist ein grosser

Teil des Metazonitenriickens braungelb aufgehellt und schliesst

auf jedem Metazoniten einen difTusen dunkleren Mittelfleck ein.

Der Korper ist breiter, 3% mm, weniger stark perlschnurartig als

beim ^, die Quernaht schmâler und etwas schwàcher gerieft, der

Metazonitenriïcken nicht ganz so stark gewolbt. Der Pleuralkiel

ist auf den Segmenten 2—4 zackig ausgebildet, vom 5. an ganz

unterdrûckt.

Fundort: 1 <J, 1 9. Soekaboemi, West-Java. E. Walch, leg.

(Muséum Genf).

Orthomorpha (O.) orophila n. sp.

(Fig. 4 -6.)

Farbe dunkel rotbraun, mit folgender triibgelber Zeichnung: ein

liinten kurz gegabelter Mittelfleck und die Seitenlappen des Hais-
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schildes; ein gelber Fleck der die Seiten des Rùckens imd die KieJe

jedes Metazoniten einnimmt; zwei schmale Riïckenbinden, die aus

je einem Fleckchen auf den Prozoniten und zwei nach hinter

divergierenden Bàndchen auf den Metazoniten gebildet werden

Korperseiten und Sternite rotbraun, ebenso die Antennen, mil

teilweiser Aufhellung des 5. Gliedes. Beine rotbraun; Fémur mil

Ausnahme der Spitze weisslich; Tarsus gelblich.

Lange: $ 26, Ç 32 mm. Breite, Kôrpermitte : $ 3, Ç 4 mm.
Kopfschild und Stirn fein rimzelig, dicht kurz gelblich behaart

Scheitel glatt, mit scharfer Furche. Fiihler màssig lang.

Halsschild seitlich mâssig breit zugerundet.

Seitenleiste des 2. Segments schrâg nach vorn heruntersteigend

ziemlich breit und etwas beilformig, indem das stumpfe Vorderecl

sehr deutlich, das etwas schàrfere Hintereck schwàcher ausgezogei

ist und der Seitenrand einen flachen Bogen bildet. Die beidei

folgenden Kiele haben schmàlere Flâche, zugerundetes Vorder

und spitzwinkliges Hintereck, glatten Seitenrand. Vom 5. Seg

ment an haben die Seitenkiele keinen Vorderrand mehr, nur nocl

den vorn stark abgeschlifTenen Randwulst, verbreitern sich gan

wenig gegen das Hintereck, das vom 6. Segment an beim <J uni

von der Kôrpermitte an beim Ç zackig vorragt und auf den 5 ode

6 letzten Segmenten fast nadelformig spitz ausgezogen ist, wobe

die Spitze etwas nach innen gekehrt sein kann.

Quernaht deutlich làngsgerieft.

Riicken ziemlich stark gewolbt, besonders beim Ç. Metazonit

sehr fein chagriniert, schwach fettglânzend, ohne Korner ode

Borsten. Querfurche vom 4. bis 18. Segment deutlich, schari

vor der Kielbasis plotzlich abbrechend, in der Mitte leicht nac

vorn ausgebogen und eine etwas feinere Làngsfurche kreuzenr

Schwànzchen gerade, flach, breit gestutzt, mit einem Hôckerche

an jedem Eck.

Pleuren fein gekornelt; ein Pleuralkiel nur auf den Segmente

2, 3 und 4 als Zacke vorhanden.

Schuppe dreieckig, mit zwei sehr kleinen Borstenhôckerchei

Sternite zerstreut kurzbehaart. Sternit 5 beim <$ mit einem kurzei

dicken, a m Ende tief muldenformig eingebuchteten Fortsat

(Fig. 4).

Beine ohne Hocker oder Fortsàtze, beim $ bedeutend stark»

und langer als beim Ç, doch gegen das Korperende hin nur weîli
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verlângert. Vordere Beine des <$ mit kurzer, dichter Sohlenbûrste

auf dem Tarsus imd dem distalen Tei! der Tibia; vom 10. Bein an

geht die Bûrste allmahlich aus; die 4 proximalen Glieder der vor-

deren ç^-Beine tragen ringsum zerstreute, kurze, gekrûmmte Borsten.

Gonopoden (Fig. 5, 6) schlank, am Ende sich kreuzend. Hiifte

lang, zylindrisch, mit kurzer, gerader Stiitze; das coxale Borstenfeld

schwach besetzt. Praefemur (Prf) kurz, rundlich. Fémur schmal,

flach zylindrisch, gegen das Ende schwach gebogen; latéral ist ein

kieiner Postfemur angedeutet (Psf). Der Rinnenfortsatz geht

medial-oral ab und verjungt sich gleichmâssig zu einer feinen

Spitze; dièse gleitet auf der Lateralflâche des breiteren, in zwei

Fig. 4—6.

Orthomorpha (Orthomorpha) orophila n. sp.

Fig. 4: Sternit des 5. Segments. —Fig. 5: Gonopode, latérale Ansicht. —
Fig. 6: Endteil des Telopodits; Rf, Rinnenfortsatz; Fb, Fûhrungsbahn fur
denselben.

l^appen endenden Tibiotarsalastes, wo eine Fûhrungsbahn (Fb)

angedeutet ist; der schmàlere Ast des Tibiotarsus ist langer, vor

«lem Ende schwach geknickt.

F u n d o r t : 1 <J, 1 Ç. Nordliche Ghin-Hills, in Ober-13irma.

E. G. Wat son, leg., 1893 (British Muséum).
Die Bindenzeichnung erinnert an mehrere durch Pocock aus

lùrma beschriebene Arten. Aus deren dlirftigen Beschreibungen
bezw. liestimmungstabelle làsst sich entnehmen, dass sie aile eine
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glatte Quernaht haben. Farbenàhnlichkeit hat ferner 0. festivaBrïA.

aus Siam (Mission Pavie en Indochine, vol. III, p. 229-231

pl. XIII, fig. 1; pl. XIV, fig. 4—8; pl. XV, fig. 24—27, 1904)

dagegen sind bei ihr, nach der Abbildung, die Beine langer un*

das Sternit 5 des $ trâgt zwei getrennte, zitzenformige Fortsàtze

Wie weit sich die Àhnlichkeit in den Gonopoden auf deren Tibio

tarsus erstreckt, lâsst sich aus Brôlemanns etwas schematisiei

anmutender Abbildung nicht feststellen.

Orthomorpha (0.) mediovirgata n. sp.

(Fig. 7 u. 8.)

Kopf braun, ebenso die Antennen mit Ausnahme der beide

schwârzlichen Endglieder. Halsschild braun, in der Mitte diiïu

aufgehellt. Die Riickenseiten von je einer braunen Lângsbind

eingenommen; dazwischen eine trubgelbe Rùckenbinde, die an

den Prozoniten jeweils schmàler ist und erst gegen das Korperend

hin regelmâssiger, parallelseitig wird ; sie ist durch eine feine, braun

Mittellinie geteilt. Seitenlappen des Halsschildes und Kiele weisf

lich. Die Pleuren unterhalb der Kiele verwaschen gebràunt; som

ist die ganze Unterseite triibweiss; Beine bleichgelb.

Lange: 20 mm. Breite, Korpermitte: 2 mm.
Kopf glatt, vorn zerstreut und fein weisslich beborstet. SchehV

nackt, mit feiner Scheitelfurche. Antennen kràftig, das 5. un

6. Glied breit und etwas flachgedriickt; sie reichen, nach hinte

gelegt, bis zum Hinterrand des 4. Segmentes.

Seiten des Halsschildes nicht angedriickt, von vorn her star!

gerundet und mit dem Hinterrand ein stumpfes Hintereck bildenc

Seitenkiele des 2. Segmente^ tiefer als die folgenden, schma

Flùgel, mit fast geradem Seitenrand, annàhernd rechtwinkligen

scharfem Vordereck und spitzwinkligerem Hintereck. An de

beiden folgenden Kielen bildet ein flacher Bogen den Vorder- un

Seitenrand und eine kurze Zacke das Hintereck; dann werden d

Kiele immer schmàler, der Seitenrand nach vorne immer stàrk<

abgeschliffen und hinten mit immer stàrkerem Kegel vorragen<

das Saftloch offnet sich ganz seitlich, von oben gar nicht sichtba

1 Attems (Mem. Indian Muséum, vol. XI, p. 199, 1936) hat jestiva a

unsichere Art bezeichnet; er kannte aber nur ihre vorlâufige Diagnose i

Bull, du Muséum de Paris, 1896. Obiges Zitat aus Paviës Reisewerk ist au<

im « Tierreich », Lief. 68, Strongylosomidae, S. 69, einzufiïgen.
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die porenlosen Kiele von den porentragenden nur durch etwas

schwàcheren Randwulst unterschieden ; an allen ist der Seiten-

rand immer ganz glatt.

Korper im mittleren Teil mit deutlichen Einschniirungen. Qner-

naht fein geperlt. Riicken der Metazonite màssig gewolbt, glatt,

zwischen der Quernaht und der Querfurche, nàher der ersteren, mit

einer Querreihe von 4 Knotchen, die wahrscheinlicb je ein Borstchen

tragen. Querfurche vom 5. bis i 7. Segment

deutlich, etwas wellig, scharf und glatt.

Schwànzchen in querer Richtung ziem-

lich stark gewolbt, im Lângsprofil gerade,

apical gestutzt und ohne Borstenhocker.

Pleuren der vorderen Segmente deutlich

gekôrnelt, jene der mittleren sind es schon

jschwàcher und die hinteren fast garnicht.

Pleuralkiel nur durch eine Bogenleiste auf

dem 3. und 4. und durch ein

rauhes Wârzchen auf dem
5. Segment vertreten.

Schuppe trapezformig, mit

zwei sehr kleinen Borsten-

:

wârzchen. Sternite glatt,

sehr spàrlich weiss behaart,

ohne Hocker oder Dornen;

Sternit 5 zwischen dem 4.

Beinpaar nur mit zwei Knot-

chen.

Beine schlank, vom 4. an

von ziemlich gleicher Lange,

weder die hinteren viel

schlanker noch die vorderen auiïallend verdickt; vom 2. bis 6.

Paar trâgt der Tarsus eine lockere Sohlenbiïrste von klingen-

formigen, auf der Hinterflàche stumpfe Querriefen tragenden

Borsten.

Gonopoden (Fig. 7, 8) schlank, am Ende sich kreuzend. Hiïfte

zylindrisch; Fémur schwach gebogen. Rinnenast vom Oralrand

abgehend, geisselformig spitz auslaufend, von einem umgeschla-

genen Lappen des Tibiotarsus geleitet. Letzterer (Fig. 8) zwei-

àstig: der eine Ast ist spiessfôrmig, mit kurzen Reihen von Zâhnen;

Fig. 7 u. 8.

Orthomorpha (Orthomorpha) mediovirgata
n. sp.

Fig. 7: Gonopode, mediale Ansicht.
Fig. 8: Ende des Telopodits.
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der andere Ast ist je nach der Ansicht finger- oder hornformig, in|

der Mitte zu einem runden Làppchen erweitert, neben welchem
die Spitze des Rinnenastes vorragt.

In den Gonopoden ist eine gewisse Àhnlichkeit mit 0. miranda

Poe. unverkennbar
; wie weit dieselbe gebt, lasst sich aus der vie!

zu kleinen Abbildung bei Pocock nicht ermitteln (Ann. Mus.

Genova, XXXIV, p. 812, Fig. 13. 1895). O. miranda ist beudeutend

grosser (g 35 mm) und soll am 5. Sternit <? einen niedrigen, halb-

kreisfôrmigen Fortsatz tragen. Die nach Pocock mit miranda

nâchstverwandten O. melanopleura Poe. und O. bistriata Poe. sind

etwas kleiner als miranda (29 bezw. 27 mm), im iibrigen ràtselhaft.

Ohne Revision der Typen lasst sich nur die Verwandtschaft unserer

Art mit der ganzen miranda-Grup-pe als sicher hinstellen.

F u n d o r t : Nordliche Chin-Hills, in Ober-Birma. 1 çj,

E. G. Watson, leg. (British Muséum).

Sundanina spinipleura n. sp.

(Fig. 9—16.)

(J. Farbe fahlgelb; Kopf und Pleuren verdunkelt; Bauch heller.

Beine kastanienbraun, Basalglieder und Tarsus heller.

Lange: 19 mm. Breite, Korpermitte: 1,7 mm.
Kopf an Stirn und Scheitel lederartig skulptiert

;
Scheitelfurche

breit. Fùhler schlank, endwàrts kaum merklich verdickt, zurùck-

gelegt das 4. Segment ûberragend. -

Halsschildseiten breit gebogen, mit dem Hinterrand ein stumpfes

Eck bildend. Kiele des 2. Segmentes tiefer ventral als die folgenden :

es sind schmale, gerade, ziemlich scharfrandige Leisten, mit etwas

zackig ausgezogenem Vorder- und beinahe rechtwinkligem Hinter-

eck. Am 3. Segment springen die Seitenflùgel vorn gerundet

schulterartig vor; auf den folgenden wird ihr Vorderrand kiïrzer

und immer flacher, der Seitenrand gerader; am Ubergang des einen

in den andern steht ein Knotchen. Hintereck stumpf, nur auf den

drei oder vier letzten Seitenflûgeln spitz ausgezogen. Der Seiten-

randwulst ist schwach, auch auf den porentragenden nur unbedeu-

tend spindelformig verdickt, um den kleinen, seitwàrts gerichteten

Porus undeutlich grubig vertieft. Seitenfliigel hoch angesetzt, in

gleicher Ebene mit dem flachen Rùcken, die drei letzten sogar

leicht aul'gerichtet. Doppelsegmente ziemlich stark eingeschnurt :
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Quernaht breit, scharf begrenzt und grob gerieft. Metazonite

skulpturlos, vom 4. bis 18. mit unscharfer Querfurche, zwischen

ihr und der Quernaht eine Querreihe von vier borstentragenden

Knotchen, die nach hinten hin immer undeutlicher werden.

Schwànzchen kurz und dick, gerade, gestutzt, mit sehr kleinen

Borstenhockerchen.

Pleuren glatt, mit Ausnahme der sechs vordersten, die gekornelt

sind. Ein Pleuralkiel ist nur auf

dem dritten Segment als ge-

korneltes Leistchen ausgebildet.

Nicht mit dem Pleuralkiel zu ver-

wechseln ist eine starke, gerade,

riïckwàrts gerichtete Zacke, die

vom 7. bis 18. Segment auftritt und

auf den mittleren amstàrksten ist.

Sie steht da, wo der flach ausge-

buchtete Ventrale mit demin seiner

untern Hâlfte tiefer bogig ausge-

buchteten pleuralen Hinterrand

des Segmentes in spitzem Winkel

zusammentrifft (Fig. 15 und 16).

Sternite langer als breit, mit

muldenartiger Querfurche, glatt

und unbewehrt; das 5. zwischen

dem 4. Beinpaar mit Querwulst,

auf dem sich, durch engen Spalt

getrennt, zwei meisselartig zuge-

schàrfte Spitzen erheben. Schuppe

dreieckig, mit winzigen Borsten-

hockerchen.

Beine des 1. und 2. Paares (Fig. 11, 12) kurz, ihre Endglieder

ringsum ziemlich dicht behaart. Vom 3. an bis zum letzten bleibt

die Beinlànge fast gleich; sie sind schlank und doch kràftig, indem
ausser den basalen Gliedern besonders auch das Postfemur und
die Tibia, in schwâcherem Grade das Ende des Fémurs verdickt

sind (Fig. 13 und 14). Behaarung, besonders der basalen und mitt-

leren Glieder, auiïallend spârlich; auch die vorderen Beine ohne
tarsale Sohlenburste, an ihrer Stelle nur mit vereinzelten flachen

Borsten.

9
Fig. 9 u. 10.

Sundanina spinipleura n. sp. <§.

Fig. 9: Gonopode, mediale Ansicht.

Fig. 10: Ende des Telopodits, latérale

Ansicht, starker vergrôssert.
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Gonopoden (Fig. 9, 10) mit kurzer, zylindrischer Hiifte.

lànglichem, schràg abgegrenztem Praefemur und geradem, band-

artigem Fémur. Von den zwei lanzettlichen apikalen Seitenàsten

des Postfemurs ist der làngere geradaus distal gerichtet, wàhrend

der kiïrzere lateralwârts um die Basis des ersteren umbiegt. Der

Tibiotarsus ist eine Lamelle mit vom ersten Drittel an eingeschla-

Fig. 11—16.

Sundanina spinipleura n. sp.

Fig. 11: Erstes Bein. —Fig. 12: Zweites Bein. —Fig. 13: Drittes Bein. —
Fig. 14: Letztes Bein. —Fig. 15: Zehntes Segment, von der Seite. —Fig. 16

Zehntes Segment, ventrale Ansicht.

genen Ràndern; er beschreibt eine nach aussen vorn aufsteigend(

Spiralwindung und umwickelt den grôssten Teil des spitz aus

laufenden Rinnenastes.

$. Ein weibliches Fragment (ohne Vorderkorper) hat nocl

schmâlere Seitenflùgel ; es entbehrt der fur das <J so charakteristi
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schen pleuroventralen Zacken, indem der pleurale und ventrale

Hinterrand ungebuchtet sind und ohne Eckbildung ineinander

ùbergehen. Die Beine sind noch etwas schlanker als beim <J,

besonders Fémur und Tarsus, sodass Postfemur und Tibia auch hier

deutlich verdickt erscheinen.

Fundort: 1 ç?, 1 ?. Nôrdliche Chin-Hills, Ober-Birma

E. G. Watson, leg., 1893 (British Muséum).

Sundanina trifida n. sp.

(Fig. 17—22.)

(J. Dunkel kastanienbraun ; Antennen heller rotbraun. Unter-

seite und Beine (wahrscheinlich) schmutziggelb bis braun.

Lange: 16 mm. Breite, Korpermitte: 1,5 mm.
Kopf vorn spàrlich und kurz beborstet; Scheitel nackt, s^hwach

lederartig, mit ganz feiner Furche.

Halsschild mit medianer Làngsfurche, seitlich unsymetrisch

zugerundet. Seitenfliigel des 2. Segmentes schmal, vorn wenig

vorgezogen, das Eck leicht zahnartig abgesetzt; ein stumpfes

Eckchen im Seitenrand; Hintereck zugestumpft. Die zwei fol-

genden Kiele sind schmale, vorn gerundete, hinten rechteckige

Làppchen mit ganz kurzem Hinterrand und zwei Kerbzàhnchen

am Seitenrand. Vom 5. an sind die Kiele schmale, vorn gerundete

Leisten, deren Hintereck, vom 7. an, immer deutlicher, wenn auch

màssig spitz ausgezogen ist. Ihr Seitenrand ist fast gerade, zahnlos,

auf den porenlosen scharf, auf den porentragenden mit màssig

dickem, regelmàssigem Randwulst, der ihre ganze Lange ein-

nimmt und selber der ganzen Lange nach eine Rinne mit ziemlich

scharfen Ràndern bildet ; in dieser liegt der Porus weit hinten und

nach der Seite gerichtet. Unterseits sind die Kiele durch keine

Furche begrenzt, oberseits bleibt zwischen dem Randwulst und

den ziemlich stark gewolbt abfallenden Rùckenseiten nur eine

schmale Rinne iibrig.

Segmente tief eingeschnitten. Quernaht breit, stark gerieft. Die

Rùekenmitte der Segmente vom 5. —17. leicht deprimiert, mit sehr

starker, breiter, fein geperlter Querfurche und ebenso starker

glatter Làngsfurche, letztere auch auf den vordersten und hinter-

sten Metazoniten, wo sie feiner ist. Eine gewisse narbig-runzlige

Skulptur mancher Metazonite ist vielleicht eine Folge der Konser-
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vierung, ebenso môglicherweise unregelmâssige Querreihen winziger

Knotchen, die Borstchen getragen haben môgen. Sonst ist der

Grund der Metazonite glatt.

Schwànzchen kurz und flach, breit gestutzt, die seitlichen ;

Borstenwàrzchen deutliche Stufen bildend.

Fig. 17—22.

Sundanina trifida n. sp. g.

Fig. 17 : ErstesBein. —Fig. 18: Zweites Bein. —Fig. 19:

Sechstes Bein. —Fig. 20 : Hûfte und Praefemur vom 12. Bein.—Fig. 21 : Sternit des 5. Segmentes, mit Fortsatz. —Fig. 22 :

Gonopode, latérale Ansicht.

Pleuren glatt. Pleuralkiel auf Segment 2 und 3 als schrâge

Leiste, auf Segment 4 als Hocker ausgebildet, sonst fehlend.

Sternite etwas breiter als lang, unbewehrt, mit breiter Quer-.

doch ohne Làngsfurche, spàrlich und kurz weiss beborstet. Sternit B

beim $ mit breiter, lanzenspitzformiger Lamelle (Fig. 21), derer
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Vorderflâche leicht aufgetrieben und gegen die Spitze hin fein

behaart ist.

Beine des 1. und 2. Paares (Fig. 17, 18) mâssig dick, ohne Hôcker,

vom 3. an schlank und von fast gleich bleibender Lange.

Tarsale Sohlenburste auf den Beinen 1—7; die folgenden Beine

mit einem flachen Querwulst am Hiïftglied, unmittelbar unter

dem Ansatz der Sinnesborste, und mit einem stumpf kegelformigen

Hocker an der gleichen Stelle am Praefemur (Fig. 20).

Gonopoden (Fig. 22) sehr schlank. Hiifte zylindrisch, mit

schwachem, diffusem Borstenfeld. Praefemur klein, rundlich.

Fémur lang, bandformig, schwach gebogen, oberhalb der Basis

leicht eingeschniirt und latéral mit einem biigelartigen Wulst, der

eine Torsion andeutet. Ungefàhr in der Mitte der ganzen Telopodit-

lânge trennen sich vom Stamm drei spitzlanzettliche, angedriickte

Âste ab. Der Stamm selber setzt sich ohne deutliche Grenze in den

stark sichelformig gekriïmmten, im Querschnitt kahnartigen, auf

den konkaven Ràndern mit zwei subapikalen und einem apikalen

Làppchen versehenen Tibiotarsus fort; dieser wickelt ofîenbar

einen geisselformigen Rinnenast ein, den herauszupràparieren mir

jedoch nicht gelungen ist.

Fundort: 1 <J, Kanda, bei Bombay. Wroughton, leg., 1893

(British Muséum).

Ausgezeichnet durch den Kegel am Praefemur der Beine, die

Form des Fortsatzes des 5. Sternits des <J und die Dreizahl der

Femurâste der Gonopoden, die im iibrigen an jene von S. solitaria

(Cari) erinnern, jedoch bedeutend schlanker sind.

Polydrepanum implicatum n. sp.

(Fig. 23—25.)

(?. Farbe triïb gelbbraun ; Metazonite dunkler, kastanien-

braun, die hintere àussere Hâlfte der Seitenflùgel diffus aufgehellt.

Lange: 25 mm. Breite, Korpermitte: 2,5 mm.
Kopfschild glatt, spârlich kurz beborstet. Scheitel etwas run-

zelig, mit starker Furche. Antennen mâssig schlank, gegen das

Ende deutlich verdickt.

Halsschildseiten ganz flach zugerundel, schmal aufgekràmpt,

ohne Hintereck; die Rùckenflàche seicht netzig gerunzelt, mit

medianer Làngsfurche und einzelnen Borstchen.
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Seitenfliïgel des 2. Segmentes vorn schràg spitzwinklig vor-

springend, das Vordereck leicht zahnartig abgesetzt, der scharfe

Seitenrand gerundet in den kurzen Hinterrand ùbergehend. Auf

den folgenden Seitenfliigeln bildet der Vorder- mit dem Seitenrand

einen Bogen; ein stumpfes Knotchen bezeichnet die Grenze bezw.

den Anfang der Porusschwiele. Dièse ist sehr schràg abgeflacht,

gleichmâssig flach. ausgehohlt; der Porus liegt ganz nahe am Unter-

Fig. 23—25.

Polydrepanum implicatum n. sp.

Fig. 23: Erstes Bein. —Fig. 24: Zweites Bein. —Fig. 25: Gonopode,
mediale Ansicht.

rand der flachen Grube, der vor ihm einen stumpfen Winkel bildet

Die porenlosen Kiele tragen hinter der Mitte des Seitenrande:

eine mehr oder weniger deutliche, wellige Randverdickung. De

Hinterrand der Seitenflùgel ist gerade, das Hintereck rechtwinklig

erst vom 17. an etwas zackig ausgezogen, das 19. stark reduziert

Rïicken der Metazonite deutlich gewolbt. Einschniirung de
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Segmente màssigstark; Quernaht schmal, gerieft. Metazonite mit

unregelmâssigen, groben Lângsrunzeln und Schrammen, besonders

die mittleren (5. —12.) in ihrem hinteren Teil; jene der Segmente

4 bis 17 mit starker, gerader, fein und undeutlich geperlter Quer-

furche; vom Ende der letzteren geht je eine schwàchere Furche

nach vorn und hinten ab, die mit ihrem sehr stumpfen Winkel die

leicht aufgetriebene Oberflàche der Seitenflugel gegen die Riicken-

seiten abgrenzen. Vom 1. bis 19. Metazonit ist eine scharfe, auf

den mittleren sogar starke Làngsfurche vorhanden und dazu je

eine vordere 4-zâhlige und eine hintere 6-zàhlige Querreihe von

Knotchen, die wahrscheinlich ein Borstchen tragen.

Schwànzchen gerade, konisch gestutzt, mit kleinen Borsten-

wàrzchen.

Vordere Pleuren bis zur 6. ziemlich dicht fein gekornelt, die

folgenden fast glatt. Pleuralkiel am 2. und 3. Segment als Hocker,

am 4. als Beule entwickelt, sonst fehlend.

Sternite annàhernd quadratiscb, ohne Lângs- und mit schwacher

Querfurche, glatt und unbewehrt, kurz und spârlich weisslich

beborstet. Sternit 5 mit dickem, zungenformigem Fortsatz zwischen

dem 4. Beinpaar, die Basis des Fortsatzes hinten nicht verdickt.

Analschuppe subpentagonal, mit ganz klemen Borstenwàrzchen.

Beine des 1. und 2. Paares (Fig. 23, 24) eher schwach, mit Driïsen-

hôcker auf dem Fémur, beide auch mit Sohlenbiirste am Tarsus.

Die folgenden Beine ohne Besonderheiten der Form, mit tarsaler

Sohlenbiirste, die vom 8. Paar an allmâhlich ausgeht und vom
15. an ganz fehlt. Vom3. Paar an werden die Beine ganz unmerk-

Jich langer und schlanker, dann aber (ein seltener Fall !) vom
25. Paar an wieder kùrzer und besonders dicker; jene des 29. und
30. Paares fallen durch ihren kurzen Fémur, dicken Postfemur und
dicke Tibia auf.

Gonopoden (Fig. 25) mit langer, etwas verbogener, zylin-

drischer Hùfte und gerader, plôtzlich verschmàlerter Stiitze. Prae-

femur klein und rundlich. Der Femurstamm unterhalb der brûsken

Hiegung der Samenrinne ist sehr kurz; kurz daruber giebt er zwei

starke Àste ab, einen spiessformigen, geraden Ast und eine band-

lormige, gedrehte, spatelartig endende Lamelle; von der medialen

Hache des Fémurs erhebt sich ein gebogener Wulst und weiter

'listalwàrts ein fast wagrecht stehender Spiess. Die Grenze zwischen

Fémur und Tibiotarsus ist schwer festzustellen ; der stark bauchig
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vorgewolbte Vorderrand des Fémurs geht in die entgegengesetzte

Kriimmimg des Tibiotarsus iiber. Der geisselformige Rinnenast

folgt dem inneren Rand der tibiotarsalen Sichel und wird in seinem

distalen Teil von diesem gefuhrt (in einem Falz ?). Der Tibiotarsus

endet in zwei etwas ungleichen Àsten, deren innerer einen Zahn

aufweist und mit diesem die Spitze des Rinnenastes zu leiten

scheint.

Fundort : 1 <J, Kanda, bei Bombay. Wroughton, leg.

(British Muséum).

Vom Genotypus, P. tamilum Cari, durch den femoralen Hôckei

des 1. ^-Beinpaares, den kiirzeren Fémur (dort Tibia genannt) und

seine starke Veràstelung wohl unterschieden. Die Verdickung dei

hintersten Beine dagegen ist bei ersterem auch vorhanden und zwar

auch beim Ç, wenn auch schwâcher.

Als Curiosum sei erwâhnt, dass beim Typus der rechte Seiten-

fliïgel des 7. Metazonits die normale Form der porenlosen hat, dei

linke dagegen eine missgebildete Porenschwiele und einen Porus

tràgt, dabei wie zerquetscht aussieht.

Solaenaulus butteli (Cari).

Opisotreius butteli. Carl, Zool. Jahrb. Syst., Bd. 44, p. 573-574

Fig. L, M, 1922.

Subsp. birmanicà n. sspec.

(Fig. 26 u. 27.)

Ich hatte die Art nach einem einzigen <J aus Sumatra beschrieben

Der Typus ist mir heute nicht mehr zugànglich. Hingegen stell<

ich bei birmanischen Tieren sehr deutliche Abweichungen von

Sumatraner fest, die zum mindesten die Aufstellung einer Unterar

rechtfertigen.

Die zwei borstentragenden Zàhne am Seitenrand der Kiele sin( !

stàrker als beim Typus, und am Cbergang vom Vorder- in dei

Seitenrand findet sich i mme r ein borstenloses Zàhnchen. Ai

den Gonopoden (Fig. 27) ist der Telopodit regelmàssige

gebogen, nicht fast geknickt, der Femurstamm verhàltnismassi;

kiirzer, die Âste sind langer und schlanker, ihre Trichome feine

und weicher, mehr borsten- als stiftartig. Den verànderten Làngen



ORIENTALISCHE POLYDESMOIDEN 375

verhàltnissen entsprechend reicht die vom Praefemur aufstrebende

spiessformige Zacke bis zur Stelle hinauf, wo der Telopodit sich

gabelt.

F u n d o r t : Irawadi, Birma, ÇÇ.

Ausserdem weist das Material aus Birma Merkmale auf, von

denen ich nicht sagen kann, ob sie der Unterart allein zukommen

oder mir seinerzeit beim Typus entgangen sind. Dazu gehort in

erster Linie die eigentûmliche Behaarung der ^-Beine. Sie sind

stàrker gebaut als jene des Ç und verdickt, das 3. Paar stàrker als

Fig. 26 u. 27.

Solaenaulus butteli (Cari) subsp. birmanica n. ssp.

Fig. 26: Drittes Bein mit Sternit (S) und stàrker vergrôsserten Borsten
,

(o, b und c). —Fig. 27: Gonopode, latérale Ansicht.

die iibrigen (Fig. 26). Unterseits tragen die drei Basalglieder einen

dichten Besatz modifizierter Borsten von eigenartiger Form. Jede

dieser kurzen, geraden Borsten ist am Ende gegabelt und vor der

Gabelung noch mit einer, seltener zwei Nebenspitzchen versehen

(Fig. 26 b). Am4. und 5. Gliede sind sie spàrlicher und entspringen

jede vor einem glânzenden Chitinknopfchen. Die Borsten der

Interseite des 6. Gliedes sind gewohnliche Spitzborsten, aber an

derBasis hinten ebenfalls von einem Knotchen begleitet (Fig. 26 c).

Die Sternite des çj sind dichter beborstet als jene des ?, das 3.
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biirstenartig; doch sind die Borsten einspitzig und nur mit einer

kleinen Nebenspitze versehen (Fig. 26 a).

Die Borsten der Metazonite stehen auf deutlichen, jedoch nicht

scharf begrenzten Beulen. Zwischen der ersten und zweiten Beulen-

reihe ist eine stàrkere, aber unscharfe Quereinsenkung. Die poly-

gonale Grundskulptur der Prozonite, Metazonite und Pleuren

ist auiïallend stark und erscheint am getrockneten Tier als relativ

grobe, an die Oberflàche eines Fingerhutes erinnernde Areolierung.


